




SkyWays 40070

Congratulations on your purchase of the Slokey SkyWays 50080 telescope. The SkyWays 50080 is 
made of strong, durable and good quality materials to ensure stability and durability. All this adds up to 
a telescope that gives you a lifetime of pleasure with a minimal amount of maintenance.

This telescope features a compact and portable design with ample optical performance. It’s ideal for 
astronomical observation as well as terrestrial. The SkyWays 50080 carries a two-year warranty. To 
activate the warranty please visit www.slokey.com/en/warranty-activation. 

Take time to read through this manual before embarking on your journey through the Universe. It may 
take a few observing sessions to become familiar with your telescope, so you should keep this manual 
handy until you have fully mastered your telescope’s operation. The manual gives detailed information 
regarding each step as well as needed reference material and helpful hints to make your observing 
experience simple and pleasurable as possible.

Caution: Never look directly at the Sun with the naked eye or with a telescope unless you have the 
proper solar filter. Permanent and irreversible eye damage may result.

This section covers the assembly instructions for your SkyWays 50080. The telescope should be set up 
indoor the first time so that it is easy to identify the various parts and familiarize yourself with the correct 
assembly procedure before setting it up outdoor.

Unpack and lay out all of the parts in a large, clear area where you will have room to assemble the 
pieces. Verify that all parts and accessories are present using the list below and Figure 1 for reference.

Included parts:
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.   
12.
13.

Objective Lens 
Mounting Plate
Tripod Head Platform
Tripod Legs
Tray (See Figure 3)
Tripod Pan Handle
Focus Knob
45º Diagonal, 1.25"
Eyepiece - 3 Included (25 mm,10 mm and 6 mm)
Focusing Tube
Red-dot finderscope and Mount
Telescope Optical Tube
2x Barlow Lens (See Figure 11)

ASSEMBLY

INITIAL SETUP (Fig. 2 & 3)
1. Fully extend the legs of the tripod apart. The tripod 
comes preassembled so that its setup is very easy.
2. Place the telescope tube on the tripod above to the 
mount, slide the dovetail bar into the telescope clamp 
at the top of the mount.Tighten both the large hand 
knob on the mounting screw and the smaller silver 
safety screw to secure thetelescope in place.. 
3. Place the accessory tray on the center tripod 
bracket so that the hole is aligned in the center 
(Figure 3). Rotate the tray until the tabs on its three 
points fit into the brackets on each arm of the clamp. It 
may be a little hard to turn at first, don't worry this is 
normal.
4. Remove the caps from the telescope. It’s important 
to take off the whole objective lens cap and not just 
the little part in the center.

Figure 2

Figure 1
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Le felicitamos por su compra del Telescopio Slokey SkyWays 50080. El SkyWays 50080 está construido 
con materiales robustos y de buena calidad para garantizar estabilidad y durabilidad. Esto contribuye a 
que su telescopio le ofrezca toda una vida de observaciones con un mínimo de mantenimiento.

Este telescopio cuenta con un diseño compacto y robusto con un potente rendimiento óptico. Es ideal 
tanto para la observación astronómica como para la observación terrestre. El SkyWays 50080 tiene una 
garantía de dos años. Para activar la garantía, visite www.slokey.com/activar-garantia. 

Tómese tiempo para leer este manual antes de embarcarse en su viaje a través del Universo. Puede 
tardar varias sesiones de observación hasta familiarizarse con su telescopio, por lo que le aconsejamos 
tener este manual a mano hasta que haya dominado completamente su operación. El manual 
proporciona información detallada sobre cada paso, así como el material de referencia necesario y 
sugerencias útiles para que su experiencia de observación sea lo más sencilla y placentera posible.

Precaución: Nunca mire directamente al Sol a simple vista o con un telescopio a menos que tenga el 
filtro solar adecuado. Se pueden producir lesiones oculares permanentes e irreversibles.

Esta sección cubre las instrucciones de montaje para su SkyWays 50080. La primera vez que monte el 
telescopio, debería hacerlo en un lugar donde haya luz (p. ej. en su casa), para que sea fácil identificar 
las distintas partes y pueda familiarizarse con el procedimiento de montaje antes de usarlo de noche.

Desembale y coloque todas las piezas en un área grande y despejada para ensamblarlas. Verifique 
que no falte ninguna pieza o accesorio utilizando la lista a continuación y la Figura 1 como referencia.

Partes incluidas:
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.   
12.
13.

Lente objetivo
Placa de montaje
Rótula del trípode
Patas del trípode
Bandeja de accesorios (Ver Figura 3)
Palanca de ajuste del trípode 
Perilla o rueda de enfoque
Prisma diagonal de 45º, 1.25"
Ocular - 3 incluidos (25 mm, 10 mm y 6 mm)
Tubo de enfoque
Buscador de punto rojo
Tubo óptico del telescopio
Lente Barlow 2x (Ver Figura 11)

MONTAJE

CONFIGURACIÓN INICIAL (Fig. 2 y 3)
1. Extienda las patas del trípode. El trípode ya viene 
montado para que su configuración sea más fácil.
2. Coloque el tubo del telescopio deslizándolo 
suavemente sobre la plataforma del trípode (Figura 2). 
Apriete firmemente el tornillo de la plataforma del 
trípode.
3. Coloque la bandeja de accesorios en la abrazadera 
central del trípode de forma que el orificio quede 
alineado en el centro (Figura 3). 
Gire  la bandeja hasta que las pestañas de sus tres 
puntos encajen en los soportes de cada brazo de la 
abrazadera. Al principio puede ir un poco duro para 
girar, no se preocupe es normal.
4. Retire las tapas de ambos lados del telescopio. Es 
necesario quitar las dos tapas del del objetivo y no 
sólo la pequeña parte del centro. Figura 2

Figura 1

1

2
3

46
7
8

9

10
11

12













ACCESORIOS OPCIONALES ÚTILES







SkyWays 40070

Cette section couvre les instructions de montage de votre SkyWays 50080. Le télescope doit être 
installé à l'intérieur la première fois afin qu'il soit facile d'identifier les différentes parties et de se 
familiariser avec la procédure de montage correcte avant de l'installer à l'extérieur.

Déballez et disposez toutes les pièces dans un grand espace dégagé où vous aurez de la place pour 
assembler les pièces. Vérifiez que toutes les pièces et accessoires sont présents en utilisant la liste 
ci-dessous et la figure 1 pour référence.

INTRODUCTION

ASSEMBLAGE

Figure 1
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Bedienungsanleitung

Teleskop SkyWays    70070TM

info@slokey.com
+34 654 841 777WWW.SLOKEY.COM



SkyWays 40070

In diesem Abschnitt werden die Montageanweisungen für Ihr SkyWays 70070 beschrieben. Wenn Sie 
das Teleskop zum ersten Mal montieren, sollte es an einem Ort durchgeführt werden, an dem Licht 
vorhanden ist (z. B. in Ihrem Haus), damit Sie die verschiedenen Teile leicht identifizieren und sich mit 
Montagevorgang vertraut machen können, bevor Sie Ihr Teleskop in der Nacht verwenden werden.

Packen Sie alle Teile aus und legen Sie sie zur Montage an einen großen, freien Ort. Stellen Sie sicher, 
dass keine Teile oder Zubehörteile fehlen. Verwenden Sie dazu die folgende Liste und Abb. 1 als 
Referenz.

EINLEITUNG 

MONTIERUNG 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Telskops Slokey SkyWays 70070. Das SkyWays 70070 besteht 
aus hochwertigen, robusten Materialien, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dies hilft Ihrem 
Teleskop, Ihnen langjährige Beobachtungen mit minimalem Wartungsaufwand zu ermöglichen.

Dieses Teleskop verfügt über ein kompaktes und tragbares Design mit leistungsstarker Optik. Es ist 
sowohl für die terrestrischen Beobachtung als auch für den Einstieg in die astronomischen 
Beobachtung ideal. Für das SkyWays 70070 gilt eine Garantie von zwei Jahren. Um die Garantie zu 
aktivieren, besuchen Sie www.slokey.com/garantieverlaengerung

Nehmen Sie sich Zeit, um dieses Handbuch   ausführlich zu lesen, bevor Sie sich auf die Reise durch 
das Universum machen. Es kann mehrere Beobachtungen dauern, bis Sie sich mit Ihrem Teleskop 
vertraut gemacht haben. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses Handbuch dabei zu haben, bis Sie die 
Bedienung vollständig beherrschen werden. Das Handbuch enthält detaillierte Informationen zu 
jedem Schritt sowie das erforderliche Referenzmaterial und hilfreiche Tipps, damit Ihre Erfahrung mit 
dem Beobachten so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten.
 
Vorsicht: Schauen Sie niemals direkt mit bloßem Auge oder mit einem Teleskop an die Sonne, es sei 
denn, Sie haben den richtigen Sonnenfilter. Es kann zu dauerhaften und irreversiblen Augenschäden 
führen.

Es beinhaltet folgende Teile:
1.    Objektiv Linse
2.    Montageplatte
3.    Stativkopf-Plattform
4.    Stativbeine
5.    Zubehörfach (Abb. 3)
6.    Stativ-Einstellhebel Schwenkgriff
7.    Fokusknopf oder Rad der Einstellung
8.    Zenitspiegel von 45º, 1.25"
9.    Okulare - 2 enthalten (25 mm und 10 mm)
10.  Fokusrohr 
11.  Sucherfernrohrs Red Dot
12.  Optische Röhre des Teleskops
13.  Barlow linse 3x (Abb. 11)

ERSTMONTIERUNG (Abb. 2 & 3)
1. Ziehen Sie die Stativbeine heraus. Für eine einfache 
Einstellung wird das Stativ montiert geliefert.
2. Platzieren Sie das Teleskoprohr, indem Sie es auf der 
Stativplattform schieben (Abb. 2). Ziehen Sie die 
Schraube auf der Stativplattform fest. Ziehen Sie die 
Schraube auf dem Stativsockel fest an.
3. Platzieren Sie das Zubehörfach auf die mittlere 
Halterung des Stativs, so dass das Loch in der Mitte 
ausgerichtet bleibt und dann drehen Sie das Fach, bis 
die Spurkränze der drei Punkte in die entsprechende 
Halterung jedes Arms passen werden (Abb. 3). Am 
Anfang könnte es ein wenig schwer sein, es zu drehen, 
aber manchen Sie sich keine Sorge, es ist normal.
4. Entfernen Sie die Abdeckungen von beiden Seiten 
des Teleskops. 

SkyWays  70070TM
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Hinweis: Obwohl das Stativ solide und stabil ist. Wenn
die Stabilität des Systems verbessern möchte, nehmen Sie eine 
Plastiktüte und fügen Sie etwas Gewicht hinzu (Sie können jeden 
schweren Gegenstand, einige Bücher oder sogar Steine 
verwenden). Binden Sie die Tasche an Ihre Teleskopablage. 
Dadurch wird Ihr Teleskop wesentlich stabiler.

MONTIERUNG VOM ZENITSPIEGEL (Abb. 4)
Der Zenitspiegel  ist ein Prisma, das Licht in einem bestimmten 
Winkel im Lichtweg des Teleskops ablenkt. Auf diese Weise 
können Sie in einer bequemeren Position beobachten, als wenn 
Sie direkt durch das Teleskop schauen würden. Ihr Teleskop 
verfügt über eine Zenitspiegel, die das Licht in einem Winkel von 
45 ° reflektiert.

Zenitspiegel, Schritte der Montierung:
1. Entfernen Sie die Deckel von beiden Seiten der Zenitspiegel.
2. Lösen Sie die Stellschrauben auf der Rückseite des optischen 
Rohrs des Teleskops locker.
3. Führen Sie das verchromte zylindrische Ende der Zenitspiegel 
vollständig in die hintere Öffnung des Teleskoprohrs ein (Abb. 4) 
und ziehen Sie die Schraube fest, um sie zu sichern. Sie können 
die Zenitspiegel in jedem Winkel drehen, indem Sie die 
Befestigungsschrauben locker lösen.

MONTIERUNG DES OKULARS (Abb. 5)
Die Okulare sind Bestandteile mit mehreren Linsen, mit denen Sie 
mit Ihrem Teleskop unterschiedliche Vergrößerungen erzielen 
können. Sie können nicht nur mit einem Teleskop und ohne 
Okulare beobachten. Ihr Teleskop wird mit zwei Okularen 
geliefert, einem Okular mit geringer Leistung (Okular von 25 mm) 
und einem Okular mit höherer Leistung (Okular von 10mm). 
Beginnen Sie beim Aufstellen Ihres Teleskops immer mit dem 
Okular von 25-mm. Sobald Sie Ihr Objektiv auf Okular von 25-mm 
zentriert haben, können Sie es für eine detailliertere Ansicht durch 
das leistungsstärkere Okular von 10-mm wechseln. 

Okular, Schritte der Montierung:
1. Lösen Sie die Stellschrauben am hinteren Ende der Zenitspiegel 
locker.
2. Setzen Sie das Ende des Chromgehäuses eines der Okulare auf 
der Zenitspiegelund und ziehen Sie die im vorherigen Schritt 
gelöste Schraube fest, um das Okular einzustellen (Abb. 5). Wir 
empfehlen Ihnen, mit dem  Okular von 25-mm zu beginnen.
3. Die Okulare können durch Umkehren des Verfahrens in den 
vorherigen Schritten durcheinander gewechselt werden.
Um das schärfste Bild zu sehen, müssen Sie fokussieren, indem Sie 
durch das Okular schauen und das Fokusrad langsam drehen 
(Abb. 5), bis Sie das schärfste Bild finden.

MONTIERUNG DES FINDERS (Abb. 6 & 7)
Das Auffinden von Objekten durch einfaches Schauen durch das 
Teleskop ist sehr kompliziert. Ein Red Dot ist ein Gerät, mit dem 
Sie das Teleskop manuell ausrichten und das gewünschte Objekt 
leichter lokalisieren können. Dieser Red Dot hat ein Reflexvisier, 
das ein rotes LED-Licht verwendet, um einen roten Punkt auf das 
runde Glas zu projizieren. Wenn Sie durch den Red Dot schauen, 
sehen Sie den roten Punkt auf Ihrem Ziel. Wenn Sie das Teleskop 
zum ersten Mal zusammenbauen, müssen Sie den Red Dot mit 
der Hauptoptik des Teleskops ausrichten. Wir empfehlen diesen 
Schritt beimTageslicht zu machen, da es viel einfacher sein wird.

SkyWays  70070TM
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Platzierung und Wechsel der Batterie:
Drehen Sie den Red Dot um, dann sehen Sie das Batteriefach, das 
sich unter dem Leuchtpunktvisier befindet (Abb. 7). 
Heben Sie mit einem kleinen Schraubenzieher oder mit dem 
Fingernagel die Abdeckung vorsichtig nach oben, bis Sie sie 
entfernen werden. Platzieren Sie die Batterie ins Fach, unter die 
Kontaktzunge und stellen Sie sicher, dass der Pluspol der Batterie 
(die mit einem "+" gekennzeichnete Seite) nach oben zum 
Federkontakt usgerichtet ist. Platzieren Sie die Batterieabdeckung 
wieder. 

Hinweis: Dieser Red Dot funktioniert mit einer Lithiumbatterie 
CR1632 3V. Wenn die Batterie leer ist, können Sie Ersatzbatterie 
bei Amazon oder in einem Uhrengeschäften finden. Wir 
empfehlen eine Lithiumbatterie CR1632 3V (Panasonic oder 
ähnliche).

Montierung des Red Dot:
1. Lösen Sie die am Teleskop eingebaute Schraube an der 
Halterung des Red Dot (Abb. 8).
2.Schieben Sie den Red Dot in die Halterung.
3. Ziehen Sie die Schraube mit den Fingern fest, um sie zu sichern.

AUSRICHTUNG DES RED DOT (Abb. 9, 10 & 11)
Der rote Punkt wird von einer Leuchtdiode (LED) erzeugt; Es ist 
kein Laserstrahl, so dass weder das Okular des Red Dot noch Ihr 
Auge beschädigt werden.  

Schritte zur Ausrichtung des Red Dot:
1. Suchen Sie ein unbewegliches Objekt, das sich mindestens 800 
Meter weit entfernt befindet. Terrestrische Objekte während des 
Tages werden empfohlen, um sich mit den Funktionen und dem 
Betrieb des Tekeskops vertraut zu machen. Sie können auf die 
Spitze eines Telephonmastes, auf ein Dach oder ein Gebäude 
zielen.
2. Richten Sie das Hauptteleskop mit dem 25-mm-Okular auf das 
ausgewähltes Ziel. Wenn es verschwommen ist, drehen Sie das 
Fokusrad,das sich in der Nähe der Rückseite des Teleskops 
befindet (Sehen Sie Abb. 8), um ein möglichst klares Bild zu 
erhalten.
3. Wenn das Hauptteleskop auf das ausgewählte Ziel gerichtet ist,
verriegeln Sie das Stativ und stellen Sie sicher, dass das Teleskop 
sich nicht bewegt. Wenn Sie Ihr Teleskop versehentlich bewegen 
haben, zentrieren Sie das Objekt erneut durch das Okular.
4. Sobald das Objekt in Ihrem 25-mm-Okular zentriert ist, schalten 
Sie den Red Dot ein, indem Sie das Rad des Schalters bis ON 
drehen. Dies befindet sich an einer Seite des Red Dot (Abb. 7).
5. Platzieren Sie Ihr Auge ca. 10-20 cm hinter den Red Dot, 
schauen Sie durch die Spalte des Red Dot und lokalisieren Sie die 
Position des gleichen Objekts. Dies sollte sich im Sichtfeld des 
Suchers befinden (Abb. 9).
6. Verwenden Sie die beiden Einstellräder, ohne das Teleskop 
dabei zu bewegen. Diese Einstellräder befinden sich auf der 
rechten Seite und unter dem Red Dot (Abb.10). Ein Rad steuert 
dabei die Links-Rechts-Bewegung des Fadenkreuzes, indem das 
andere die Bewegung nach oben und unten steuert. Stellen Sie 
beide so ein, dass der rote Punkt auf demselben Objekt erscheint, 
das Sie im 25-mm-Okular sehen (Abb. 11).

Wichtige Information: Nach der Ausrichtung des Red Dot 
vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, indem Sie das Rad auf OFF 
stellen. Es ist wichtig, den Red Dot nicht eingeschaltet zu lassen, 
wenn er nicht mehr benutzen wird, damit die Batterie nicht 
konsumiert wird.
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OBJEKTE FINDEN
Schauen Sie bei ausgerichtetem Sucherfernrohr durch den Sucherfernrohr und zentrieren Sie das 
gewünschte Objekt. Es erscheint auch beim Blick durch das Okular des Teleskops. Passen Sie 
gegebenenfalls die horizontale und vertikale Einstellung an, um das Teleskop so einzustellen, dass das 
gewünschte Objekt zentriert werden kann.
Denken Sie daran, mit dem Okular von 25-mm zu beginnen. Sobald Sie ein Objekt im Teleskop 
zentriert haben, können Sie es auf das Okular von 10 mm wechseln oder eine Linse Barlow für ein 
vergrößertes Bild verwenden (Lesen Sie den Abschnitt über Montierung und Verwendung der Linse 
Barlow und über Berechnung der Leistung). Sie können auch den Adapter für Handy verwenden und 
auf Ihrem Telefon zoomen, um ein detaillierteres Bild zu erhalten (Lesen Sie  Abschnitt Adapter für 
Handy).

FOKUSSIERUNG
Drehen Sie zum Fokussieren Ihres Teleskops SkyWays 70070 das Fokusrad in der Nähe der Rückseite 
des Teleskops (Sehen Sie Abb. 11). Wenn Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen, können Sie 
sich auf ein Objekt fokussieren, das weiter entfernt ist als das, das Sie gerade betrachten. Wenn Sie das 
Rad nach rechts drehen, können Sie sich auf ein Objekt fokussieren, das näher an dem Objekt liegt, 
das Sie gerade betrachten. 

MONTIERUNG UND VERWENDUNG DER LINSE BARLOW 
Ihr Teleskop wird außerdem mit einer Linse Barlow 3x geliefert, das 
die Vergrößerungsstärke jedes Okulars verdreifacht. Stark 
vergrößerte Bilder sollten jedoch nur unter idealen Bedingungen 
verwendet werden (Lesen Sie nächsten Abschnitt dieses Handbuchs, 
Berechnung der Leistung). Zur Verwendung der Linse Barlow 
entfernen Sie das Okular und setzen Sie die Linse Barlow iin den  
Zenitspiegel ein. Führen Sie anschließend ein Okular in die Linse 
Barlow ein, um ein Objekt zu beobachten (Abb. 11).

BERECHNUNG DER LEISTUNG
Sie können die Leistung Ihres Teleskops einfach durch Wechseln des Okulars ändern. Teilen Sie die 
Brennweite des Teleskops durch die Brennweite des verwendeten Okulars, um die Vergrößerung Ihres 
Teleskops zu bestimmen. Im Gleichungsformat ist die Formel folgendermaßen so :

Angenommen, Sie verwenden das Okular von 25 das mit Ihrem Teleskop geliefert wurde. Teilen Sie 
zur Bestimmung der Vergrößerung die Brennweite Ihres Teleskops (die vom SkyWays 70070 hat 
beispielsweise eine Brennweite von 700 mm) durch die Brennweite des Okulars von 25 mm. Das 
Teilen von 700 durch 25 ergibt eine 28-fache Vergrößerung.
Obwohl die Leistung variabel ist, hat jedes Teleskop eine nützliche Vergrößerungsgrenze. Als Faustre-
gel gilt, dass für jeden Millimeter (mm) Öffnung die Leistung 2,5x verwendet werden kann. Zum 
Beispiel hat Ihr SkyWays 70070 einen Durchmesser von 70 mm. Das Multiplizieren von 2,5 mit 70 
ergibt eine maximale nützliche Leistungssteigerung von 175. Obwohl dies die maximal nützliche 
Vergrößerung ist, sollte der größte Teil Ihrer Beobachtung bei geringer Leistung erfolgen, um Bilder 
mit besserer Qualität (hellere und schärfere Bilder) zu erhalten.
Die folgenden Vergrößerungsstufen können bei Verwendung der mitgelieferten Okulare von 25-mm 
und von 10-mm und mit der Verwendung der Linse Barlow 3x erreicht werden:

VERWENDUNG DES TELESKOPS 

Brennweite des Teleskops (mm)

Brennweite des Okulars (mm)
Vergrößerung  =

SkyWays  70070TM
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Hinweis: Höhere Vergrößerungen werden hauptsächlich für Mond- und manchmal 
Planetenbeobachtungen verwendet, bei denen das Bild stark vergrößert werden kann. Beachten Sie 
jedoch, dass der Kontrast und die Helligkeit aufgrund der hohen Vergrößerung geringer sind. Wenn 
Sie das Okular von 10-mm mit der Linse Barlow 3x im SkyWays 70070 verwenden, erhalten Sie eine 
extrem hohe Leistung und dies kann nur selten verwendet werden. Es wird eine hohe Leistung erreicht, 
das Bild ist jedoch dunkler und kontrastärmer, da es fast maximal vergrößert wird. Verwenden Sie für 
hellere Bilder niedrigere Leistungen.

VERWENDUNG DES ADAPTERS FÜR HANDY (Abb. 13, 14 & 15)
Ihr SkyWays 70070 wird mit unserem Adapter für Handy geliefert, mit dem Sie viele verschiedene 
Himmelsobjekte fotografieren können, die Sie am Nachthimmel finden. Es ist ein sehr einfaches 
Zubehör, mit dem sich Ihr Handy leicht an Ihrem Teleskop ausrichten lässt. Es kann mit fast allen auf 
dem Markt erhältlichen Modellen von Smartphones und auch mit anderen optischen Geräten wie z.B. 
mit Ferngläsern, Monokularen und Spektiven (nicht nur mit astronomischen Teleskopen) verwendet 
werden.

Verwendung des Adapters für Handy, Schritte:

1. Sobald Ihr Teleskop montiert und fertig zur Verwendung ist, 
zentrieren Sie es auf Ihrem Ziel und fokussieren Sie das Bild.
2. Verriegeln Sie das Stativ und  die Position des Teleskops. Dies 
muss vor der Anpassung des Adapters für Handy gemacht 
werden, da sonst das Gewicht Ihres Handys die Position des 
Teleskops verschiebt.
3. Passen Sie die Länge des Adapters an Ihr Handy an, verbinden 
Sie sie miteinander und ziehen Sie die Mutter fest, bis das Handy 
befestigt ist (Abb. 12).
4. Richten Sie die Öffnung des Adapters mit der Kamera des 
Handys aus und ziehen Sie die Mutter fest (Abb. 13). Stellen Sie 
sicher, dass sie zentriert sind.
5. Der Adapter kann jetzt verwendet werden. Befestigen Sie es am  
Okular Ihres Teleskops und drehen Sie das Hauptrad, bis es am 
Okular befestigt ist  (Abb. 14).
6. Sobald  er befestigt ist, öffnen Sie App der Kamera auf Ihrem 
Handy und stellen Sie sicher, dass sie mit Ihrem Teleskop 
ausgerichtet ist. Sie sollten einen Kreis in der Mitte auf dem 
Bildschirms Ihres Handys sehen. Wenn Sie den Kreis nicht sehen, 
stellen Sie sicher, dass die Öffnung im Adapter richtig mit der 
Kamera des Handys ausgerichtet ist (Schritt 4).
7. Möglicherweise müssen Sie das Teleskop neu fokussieren, 
indem Sie nach der Montage durch die Kamera Ihres Handys 
schauen.

Hinweis: Wir empfehlen, den Adapter nicht gleichzeitig mit der 
Linse Barlow 3x zu verwenden. Die Vergrößerung ist höher, aber 
Sie verlieren viel von der Bildqualität. Es ist auch schwierig, Bilder 
zu machen, ohne das Bild zu verschieben, wenn Sie keinen 
Bluetooth-Verschluss haben (Sehen Sie Abschnitt Nützliches 
optionales Zubehör)

SITZEN UND TELESKOP BENUTZEN (Abb.16)
Das Stativ eines Teleskops darf da nicht zu hoch sein, weil
es sonst viel an Stabilität verlieren würde und dabei 
Himmelsbeobachtung kompliezierter wäre. Deshalb empfehlen 
wir Ihnen zu sitzen, während Sie Ihr Teleskop benutzen. Sie 
können den diagonalen Blinkwinkel an die Seite drehen, an der 
Sie sitzen, um die Verwendung des Teleskopos zu erleichtern.

Wir empfehlen einen speziellen Stuhl oder einen Hocker für 
Teleskope oder Camping zu benutzen. Sie wiegen normalerweise 
wenig und sind leicht zu transportieren. Das Idea wäre, dass es 
faltbar und höhenverstellbar wäre, um die eeignete Höhe in den 
verschiedenen Positionen, auf die das Teleskop zeigt, erreichen zu 
können.
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BEOBACHTUNG DES MONDES
Jetzt  ist alles fertig und Sie können in der Nacht Ihr Teleskop herausholen und richtig beobachten!

Beginnen wir mal mit dem Mond. Es dauert ungefähr einen Monat, bis der Mond einen vollständigen 
Phasenzyklus von Neumond zu Vollmond und umgekehrt durchläuft. Versuchen Sie, ihn während dieses 
Zyklus in seinen verschiedenen Phasen zu beobachten.

Während Sie den Mond jederzeit am Nachthimmel beobachten können, ist die beste Zeit zur Beobachtung 
des Mondes zwei Tage nach dem Neumond und einige Tage vor dem Vollmond. Während dieser Zeit 
können Sie weitere Details der Krater und Mondkämme sehen. Konsultieren Sie einen Kalender, um genau 
zu wissen, wann der nächste Neumond sein wird.

Im Gegensatz zu den festen Objekten auf der Erde scheinen sich himmlische oder astronomische Objekte 
aufgrund der Erdrotation durch den Himmel zu bewegen. Wenn Sie ein Himmelsobjekt in Ihrem Teleskop 
wie z.B. den Mond betrachten, bewegt es sich langsam über das Sichtfeld Ihres Okulars. Um das Objekt im 
Sichtfeld zentriert zu halten, müssen Sie das Teleskop an die Bewegung des Objekts anpassen.

Tipp zur Beobachtung des Mondes
Verwenden Sie optionale Filter, um den Kontrast zu erhöhen und Details auf der Mondoberfläche besser 
sehen zu können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Nützliches optionales Zubehör.

BEOBACHTUNG DER PLANETEN
Andere faszinierende Objekte können die fünf Planeten sein, die man mit bloßem Auge sehen kann. Zum 
Beispiel können Sie sehen, wie die Venus ihre Mondphasen durchläuft. Der Mars kann auf seiner Oberfläche 
viele Details und eine, oder sogar beide Polkappen zeigen. Möglicherweise können Sie die Ringe des 
Jupiter und den Großen Roten Fleck sehen (wenn er zum Zeitpunkt der Beobachtung sichtbar ist). 
Außerdem können Sie die Monde des Jupiter sehen, indem sie den Riesenplaneten umkreisen. Auch  
Saturn mit seinen schönen Ringen ist bei mäßiger Leistung gut sichtbar.

BEOBACHTUNG VON DEEP-SKY
Deep-Sky-Objekte sind Himmelskörper, die außerhalb der Grenzen unseres Sonnensystems liegen. Dazu 
gehören Sternhaufen, planetarische Nebel, diffuse Nebel, Doppelsterne und andere Galaxien außerhalb 
unserer Milchstraße. Anders als die Sonne, der Mond und unsere fünf großen Planeten sind die meisten 
Deep-Sky-Objekte nicht mit bloßem Auge sichtbar. Die meisten von ihnen sind sehr groß. Alles, was Sie 
brauchen, ist ein mittelstarkes Okular, um sie zu beobachten.

Tipps für die astronomische Beobachtung
Beachten Sie, dass die atmosphärischen Bedingungen in der Regel der Faktor sind, der die Menge der 
sichtbaren Planetendetails begrenzt. Vermeiden Sie daher die Beobachtung von Planeten, wenn sie tief am 
Horizont stehen oder wenn sie sich direkt über einer Strahlungswärmequelle, wie z. B. einem Dach oder 
Schornstein, befinden. Um Himmelskörper in der Tiefe zu beobachten, müssen Sie sicherstellen, dass der 
Himmel so dunkel wie möglich ist. Je weiter Sie von den Lichtern der Stadt entfernt sind, desto besser 
werden Sie diese Objekte im Okular sehen.

BEOBACHTUNG DER SONNE
Obwohl es von vielen Liebhabern der Astronomie ignoriert wird, ist Sonnenbeobachtung ganz spannend 
und macht Spaß. Da die Sonne jedoch so hell ist, müssen bei der Beobachtung der Sonne besondere 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Ihre Augen  zu schützen und Ihr Teleskop nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie für eine sichere Beobachtung der Sonne einen geeigneten Sonnenfilter, der die Intensität 
des Sonnenlichts verringert und Ihre Beobachtung sicher macht. Mit einem Filter können Sie die 
Sonnenflecken sehen, indem sie sich durch die Sonnenscheibe und die Faculae bewegen. Dies sind helle 
Flecken, die in der Nähe des Sonnenrandes zu sehen sind.

Solar Tipps zur Beobachtung der Sonne
1. Die beste Zeit für die Beobachtung der Sonne ist im Morgen- und Abendlicht, wenn die Luft kühler iist.
2. Um die Sonne zu zentrieren, ohne durch den Sucherfernrohrs zu schauen, schauen Sie auf den Schatten 
des Teleskoprohrs, bis er einen kreisförmigen Schatten bildet.
3. Wenn Ihr Sucherfernrohrs über keinen Sonnenfilter verfügt, wird es empfohlen, den Filter vom Teleskop 
zu drehen, um zu verhindern, dass jemand durch ihn schaut.
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NOTIZEN ZUR BEOBACHTUNG
Vermeiden Sie es, das Okular zu berühren oder das Stativ auf unebenem Boden stehen zu lassen, 
während Sie durch das Teleskop schauen. Die Vibrationen können dazu führen, dass sich das Bild im 
teleskopischen Sichtfeld bewegt.

Wir empfehlen nicht, durch ein Fenster zu schauen, da das Glas die Bilder erheblich schlechter macht. 
Und ein offenes Fenster kann noch schlimmer sein, da wärmere Innennluft durch das Fenster entweicht 
und Turbulenzen verursacht, die sich auch auf die Bilder auswirken. Vergessen Sie nicht, dass 
Astronomie eine Aktivität im Freien ist. Wenn Sie Ihr Teleskop im Freien aufstellen, lassen Sie es vor der 
Beobachtung auf Außentemperatur kommen. Warten Sie 10 bis 20 Minuten, bevor Sie es verwenden 
werden.

Wenn Sie nachts beobachten, empfehlen wir Ihnen, einige Minuten zu warten, ohne auf etwas zu 
schauen, indem das Licht ausgesendet wird, damit sich Ihre Augen "an die Dunkelheit anpassen", bevor 
Sie beobachten werden. Verwenden Sie eine Rotlicht-Taschenlampe, um Ihre Nachtsicht zu schützen, 
wenn Sie Sternenkarten lesen oder Bestandteile des Teleskops wechseln.

Vermeiden Sie die  Beobachtung der Objekte, die Hitzewellen erzeugen, wie z. B. Asphaltparkplätze 
während des Tages. Die angezeigten Bilder erscheinen möglicherweise verschwommen oder 
verschlechtert.

Mit angemessener Sorgfalt und richtiger Reinigung wird Ihr SkyWays 70070 jahrelang funktionieren. Dabei 
sind keine Wartungsarbeiten erforderlich. Lagern Sie es an einem sauberen, trockenen und staubfreien 
Ort, geschützt vor plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen. Bewahren Sie das Teleskop 
nicht im Freien auf. Kleine Bestandteile wie Okulare und anderes Zubehör sollten in ihrer Schutzhülle 
aufbewahrt werden.

Reinigung der optischen Linsen
Sie können ein gutes Reinigungstuch aus Gämsenleder und eine Reinigungsflüssigkeit für Optiken 
verwenden, die speziell für mehrfach beschichtete Linsen entwickelt wurden, um optische Teile des 
Teleskops und Okulare zu reinigen. Verwenden Sie niemals Glasreiniger oder Reinigungsflüssigkeiten für 
Gläser. 

Für das Teleskop Slokey SkyWays 70070 wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum gegen 
Leistungsmängel sowie Material- oder Verarbeitungsfehler gewährt. Diese Garantie deckt keine 
Schäden ab, die durch Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Montierung, Wartung, normale 
Abnutzung, nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen und jegliche Art von Manipulation 
verursacht wurden. Diese Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar. 
Diese Garantie deckt nur einen Ersatz während seiner Laufzeit ab.

Um die Garantie zu aktivieren, besuchen Sie www.slokey.com/garantieverlaengerung

TELESCOPE SPECIFICATIONSTELESCOPE SPECIFICATIONS
Refraktor
70 mm (2.7")
700 mm
f/10
Volle Beschichtung 
Red Dot
25 mm - 1.25” (28x)
10 mm - 1.25” (70x)
3x
210x
175x

Art des Teleskops
Öffnung
Entfernung
lFokusradius
Optische Beschichtung
Sucherfernrohrs 
Okular 1
Okular 2
Linse Barlow 
Die höchste Vergrößerung
Maximale nützliche Vergrößerung

PFLEGE UND REINIGUNG 

GARANTIE 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN   
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SkyWays 40070

In questa sezione sono riportate le istruzioni di montaggio per il tuo SkyWays 70070. La prima volta 
che monti il telescopio, devi farlo in un luogo dove c'è luce (ad esempio a casa tua), in modo che sia 
facile identificare le varie parti e che tu sia in grado di familiarizzarti con la procedura di montaggio 
prima di utilizzarlo di notte.

Disimballa e posiziona tutte le parti in un'area ampia e libera per il montaggio. Verifica che non man-
chino parti o accessori utilizzando l'elenco sottostante e la Figura 1 come riferimento.

INTRODUZIONE 

MONTAGGIO 

Figura 1

1

2
3

46
7
8
9

10
11

12

Figura 2

IMPOSTAZIONE INIZIALE (Fig. 2 e 3)
1. Allungare le gambe del treppiede. Il treppiede sta 
arrivando montato per facilitare l'installazione.
2. Posizionare il tubo del telescopio facendolo scorrere 
sul tubo del telescopio la piattaforma del treppiede 
(Figura 2). Premere saldamente la vite sulla piattaforma 
del treppiede.
3. Posizionare il vassoio degli accessori sulla pinza
Il centro del treppiede è sagomato in modo che il foro 
sia allineato con il centro e ruotare la piastra fino a 
quando le linguette dei suoi tre punti si inseriscono nelle 
staffe di ogni braccio (Figura 3). All'inizio può essere un 
po' difficile da girare, non preoccuparti, è normale.
4. Rimuovere i coperchi su entrambi i lati del telescopio.
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Congratulazioni per aver acquistato il Telescopio Slokey SkyWays 70070. Lo SkyWays 70070 è costruito 
con materiali robusti e di buona qualità per garantire stabilità e durata. Questo contribuisce a far sì che 
il tuo telescopio ti offra una vita di osservazioni con un minimo di manutenzione.

Questo telescopio ha un design compatto e portatile con potenti prestazioni ottiche. È ideale sia per 
osservazioni astronomiche che a terra per principianti. Lo SkyWays 70070 ha una garanzia di due anni. 
Per attivare la garanzia, visita il sito www.slokey.com/attivare-garanzia

Si prega di leggere questo manuale prima di intraprendere il viaggio attraverso l'Universo. Potrebbero 
essere necessarie diverse sessioni di osservazione per familiarizzarsi con il telescopio, per cui si 
consiglia di tenere questo manuale a portata di mano fino a quando non si è completamente padroni 
del suo funzionamento. Il manuale fornisce informazioni dettagliate su ogni fase, nonché il necessario 
materiale di riferimento e suggerimenti utili per rendere la tua esperienza di osservazione quanto più 
semplice e piacevole possibile.
 
Attenzione: Non guardare mai direttamente il sole ad occhio nudo o con un telescopio, a meno che 
non si disponga di una protezione solare adeguata. Possono verificarsi danni permanenti e irreversibili 
agli occhi.

Parti incluse:
1.    Lente dell’obiettivo
2.    Piattaforma della testa del treppiedi
3.    Testa del treppiede
4.    Treppiede
5.    Piano degli accessori (Vedi Figura 3)
6.    Manico della piastra – Movimento in altezza
7.    Manopola di messa a fuoco
8.    Prisma diagonale di 45º, 1.25"
9.    Oculari - 2 inclusi (25 mm e 10 mm)
10.  Tubo di messa a fuoco
11.  Mirino Red Dot
12.  Tubo ottico del telescopio
13.  Lente Barlow 3x (Vedi Figura 11)
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Importante: Entrambi i cappucci delle lenti devono essere rimossi, 
non solo il piccolo cappuccio centrale.

Nota: Anche se il treppiede è forte e stabile. Se vuole migliorare la 
stabilità del sistema, prendere un sacchetto di plastica e 
aggiungere un po' di peso (si può usare qualsiasi oggetto 
pesante, alcuni libri o anche pietre). Fissare la borsa al vassoio del 
telescopio. In questo modo il vostro telescopio sarà molto più 
stabile.

Il prisma diagonale è un prisma che devia la luce con un angolo 
specifico nel percorso della luce dal telescopio. Questo permette 
di osservare in una posizione più comoda rispetto a quella che si 
avrebbe se si guardasse direttamente attraverso il telescopio. Il tuo 
telescopio è dotato di una diagonale che riflette la luce con un 
angolo di 45º.

Per installare il prisma diagonale:
1. Rimuovi i coperchi su entrambi i lati della diagonale.
2. Allenta le viti di fissaggio sul retro del tubo ottico del telescopio.
3. Inserisci l'estremità cilindrica cromata della diagonale fino 
all'apertura posteriore del tubo del telescopio (Figura 4) e serra la 
vite per fissarla. È possibile ruotare la diagonale con qualsiasi 
angolazione allentando le viti di fissaggio.

INSTALLAZIONE DELL’OCULARE (Fig. 5)
Gli oculari sono componenti di lenti multiple che permettono di 
ottenere diversi ingrandimenti con il telescopio. Non si può iniziare 
a osservare con un solo telescopio e senza oculari. Il tuo telescopio 
è dotato di due oculari, uno a bassa potenza (oculare da 25 mm) e 
uno ad alta potenza (oculare da 10 mm). Ogni volta che installi il 
tuo telescopio, inizia con l'oculare da 25 mm. Una volta centrato 
l'obiettivo sull'oculare da 25 mm, è possibile passare all'oculare da 
10 mm di maggiore potenza per una visione più dettagliata.

Per installare l'oculare:
1. Allenta le viti di montaggio all'estremità posteriore della 
diagonale.
2. Posiziona l'estremità del cilindro cromato di uno degli oculari 
nella diagonale e stringi la vite che è stata allentata nella fase 
precedente per regolare l'oculare (Figura 5). Si consiglia di iniziare 
con l'oculare da 25 mm.
3. Gli oculari possono essere cambiati tra di loro invertendo la 
procedura nei passaggi precedenti.

Per vedere l'immagine più nitida possibile, si dovrebbe mettere a 
fuoco guardando attraverso l'oculare e ruotando lentamente la 
rotella di messa a fuoco (Figura 5) fino a trovare l'immagine più 
nitida.

INSTALLAZIONE DEL MIRINO (FIG. 6 E 7)
IIndividuare gli oggetti semplicemente guardando attraverso il 
telescopio è molto difficile. Il mirino è un dispositivo che aiuta a 
puntare manualmente il telescopio e a localizzare più facilmente 
l'oggetto desiderato. Questo mirino ha una vista reflex che utilizza 
un LED rosso per proiettare un punto rosso nella finestra del vetro 
tondo. Camminando attraverso il mirino, vedrete il punto rosso 
sovrapposto al vostro obiettivo. La prima volta che si monta il 
telescopio, è necessario allineare il mirino con l'ottica principale 
del telescopio. Potete trovarlo al seguente indirizzo. Consigliamo 
di fare questo passo durante il giorno, perché sarà molto più facile.

Figura 3
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Figura 4

Figura 5

Manopola di 
messa a fuoco

Oculare

Prisme diagonale

Figura 6
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Per installare e sostituire la batteria:

Girate il mirino sottosopra e vedrete il vano batterie si trova sotto 
il mirino a punto rosso (Figura 7). Con un piccolo cacciavite o 
unghia, sollevare delicatamente il coperchio verso l'alto per 
cancellarlo. Posizionare la batteria nello scomparto, sotto la 
linguetta "contatto", assicurandosi che il polo positivo della 
batteria (il lato contrassegnato con un "+") sia rivolto verso l'alto, 
verso il contatto di origine. Tornare a mettere il coperchio della 
batteria.

Nota: Questo mirino utilizza una batteria da 3V CR1632. Se la 
batteria è esaurita, è possibile trovare parti di ricambio in Amazon 
o nei negozi di orologi, si consiglia una batteria al litio da 3V 
CR1632 (Panasonic o simili).

Per installare il mirino:

1. Svitare la vite della staffa del motore di ricerca montato sul 
telescopio (Figura 8).
2. Far scorrere il mirino nella staffa.
3. Stringere la vite con le dita per tenerla in posizione.

ALLINEAMENTO DEL MIRINO (Fig. 8, 9 e 10)
Il punto rosso è prodotto da un diodo ad emissione di luce (LED); 
non è un raggio laser, quindi non danneggia l'oculare o l'occhio 
del cercatore.

Per allineare il cercatore:

1. Individuare un oggetto fisso ad una distanza di al meno mezzo 
miglio. Gli oggetti a terra durante il giorno sono un buon modo 
per familiarizzare con le funzioni e le operazioni del telescopio. 
Può indicare un telefono, un tetto o un edificio.
2.  Con l'oculare da 25 mm, puntare il telescopio principale nella 
parte superiore del telescopio obiettivo scelto. Se è sfocata, 
ruotare la ghiera di messa a fuoco situato vicino al retro del 
telescopio (vedi Figura 8) per ottenere l'immagine più chiara 
possibile.
3. Quando il telescopio principale è puntato sul bersaglio 
selezionato, bloccare la posizione del treppiede e del telescopio 
per garantire che il telescopio non si muova. Se si sposta 
accidentalmente il telescopio, centrare nuovamente l'oggetto 
attraverso l'oculare.
4. Una volta che l'oggetto è centrato nel vostro oculare da 25 mm,
Accendere il cercapersone ruotando il volante in posizione ON, 
situato sul lato del navigatore (Figura 7).
5. Posizionare l'occhio a circa 10-20 cm dietro il mirino, guardare 
attraverso la vista del motore di ricerca e individuare la posizione 
dello stesso oggetto, deve essere all'interno del campo visivo del 
navigatore (Figura 9).
6. Senza muovere il telescopio, utilizzare le due ruote di 
regolazione situate sul lato destro e sotto il motore di ricerca 
(Figura 10). Uno controlla il movimento destra-sinistra della 
griglia, mentre l'altro controlla il movimento su-giù. Regolare 
entrambi fino a quando il punto rosso non appare sullo stesso 
oggetto osservato attraverso l'oculare da 25 mm (Figura 11).

Importante: Una volta completato il processo di allineamento, 
ricordarsi di spegnere l'alimentazione ruotando il volantino su 
OFF. È importante non lasciare il cercatore acceso quando non 
viene utilizzato per evitare l'usura della batteria.

Figura 8
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TROVARE OGGETTI
Con il mirino allineato, guardaci attraverso e centra l'oggetto desiderato. Apparirà anche guardando 
attraverso l'oculare del telescopio. Se necessario, modifica la regolazione orizzontale e verticale per 
posizionare il telescopio in modo che l'oggetto desiderato possa essere centrato.

Ricordati di iniziare con l'oculare da 25 mm e una volta che hai un oggetto centrato nel telescopio, 
puoi cambiarlo con quello da 10 mm o usare una lente Barlow per un'immagine più grande (vedere le 
sezioni Installazione e uso della lente Barlow e calcolo della potenza). È inoltre possibile utilizzare 
l'adattatore per cellulare del telefono e ingrandire l'immagine per un'immagine più dettagliata (vedere 
la sezione Adattatore per il cellulare).

MESSA A FUOCO
Per mettere a fuoco il tuo SkyWays 70070, gira la ruota di messa a fuoco situata vicino al retro del 
telescopio (vedi Figura 11). Ruotando la ruota in senso antiorario è possibile concentrarsi su un 
oggetto che è più lontano di quello che si sta osservando. Ruotando la ruota a destra è possibile 
concentrarsi su un oggetto più vicino a quello che si sta osservando.

INSTALLAZIONE E USO DELLA LENTE BARLOW (Fig. 11)
l vostro telescopio è dotato anche di una lente di Barlow 3x che 
triplica il potere d'ingrandimento di ogni oculare. Tuttavia, le 
immagini altamente ingrandite devono essere utilizzate solo in 
condizioni ideali (vedere la sezione successiva di questo manuale, 
Calcolo della potenza). Per utilizzare la lente di Barlow, rimuovere 
l'oculare e inserire la lente di Barlow nella diagonale. Quindi inserire 
un oculare nella lente di Barlow per l'osservazione (Figura 11).

Nota: Si sconsiglia l'uso della lente Barlow 3x all'inizio delle sessioni 
di osservazione. Sarà più utile una volta che avrai usato il tuo 
telescopio con un solo oculare e vorrai ottenere un'immagine più 
dettagliata del tuo bersaglio.

CALCOLO DELLA POTENZA
È possibile modificare la potenza del telescopio semplicemente cambiando l'oculare. Per determinare 
l'ingrandimento del telescopio, dividi la lunghezza focale del telescopio per la lunghezza focale 
dell'oculare utilizzato. In formato equazione, la formula è: 

Diciamo, ad esempio, che si utilizza l'oculare da 25 mm fornito con il telescopio. Per determinare 
l'ingrandimento, dividi la lunghezza focale del tuo telescopio (lo SkyWays 70070, pd esempio, ha una 
lunghezza focale di 500 mm) per la lunghezza focale dell'oculare, 25 mm. Dividendo 500 per 25 si 
ottiene un ingrandimento di 20x.

Anche se la potenza è variabile, ogni telescopio ha un limite di ingrandimento utile. La regola generale 
è che si può utilizzare una potenza di 2,5x per millimetro (mm) di apertura. Ad esempio, il tuo SkyWays 
70070 ha un diametro di 70 mm. Moltiplicando 2,5 per 70 si ottiene un ingrandimento massimo utile 
di 175. Anche se questo è il massimo aumento di potenza utile, la maggior parte della tua 
osservazione dovrebbe essere fatta a potenze inferiori che generano immagini di migliore qualità (più 
luminose e nitide). 

L seguenti livelli di ingrandimento possono essere raggiunti quando si utilizzano gli oculari da 25 mm 
10 mm inclusi e in combinazione con l'obiettivo Barlow 3x:

 USO DEL TELESCOPIO 

Lunghezza focale del telescopio (mm) 

Lunghezza focale del oculare (mm)
Ingrandimento =

Figura 12
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del oculare

Ingrandimento

700 mm

10 mm

25 mm

70x

28x

210x

84x
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Nota: Gli ingrandimenti più alti sono usati principalmente per l'osservazione lunare e a volte 
planetaria, dove l'immagine può essere notevolmente ingrandita, ma ricorda che il contrasto e la 
luminosità saranno più bassi a causa dell'ingrandimento più alto. Utilizzando l'oculare da 10 mm, 
insieme all'obiettivo Barlow 3x dello SkyWays 70070, si ottiene una potenza estremamente elevata e si 
può utilizzare in rare occasioni - si otterrà una potenza elevata, ma l'immagine sarà più scura e con un 
basso contrasto perché è quasi completamente ingrandita. Per immagini più luminose utilizzare una 
potenza inferiore.

USO DELL’ADATTATORE PER IL CELLULARE (Fig. 12, 13 e 14)
Il tuo SkyWays 70070 viene fornito con il nostro adattatore per cellulari per fotografare i numerosi 
oggetti celesti che troverai nel cielo notturno. Si tratta di un accessorio molto semplice che permetterà 
al tuo telefono di essere facilmente allineato con il tuo telescopio. Può essere utilizzato praticamente 
con tutti gli smartphone disponibili sul mercato e può essere utilizzato anche su altri strumenti ottici 
come binocoli, monoculari e telescopi terrestri (non solo telescopi astronomici).

Per utilizzare l'adattatore per il cellulare:

1. Una volta che il telescopio è montato e pronto all'uso, centralo 
sull'obiettivo e metti a fuoco l'immagine.
2. Blocca il treppiede e la posizione del telescopio. Questo deve 
essere fatto prima di attaccare l'adattatore per il cellulare, 
altrimenti il peso del telefono sposta la posizione del telescopio.
3. Regola la lunghezza dell'adattatore al tuo cellulare, attaccalo e 
stringi il dado fino a quando il cellulare non viene tenuto 
saldamente fermo (Figura 12). 
4. Allinea il foro dell'adattatore con la camera del cellulare e 
stringi il dado (Figura 13). Assicurati che sia centrato.
5. L'adattatore è ora pronto per l'uso. Fissalo all'oculare del 
telescopio e gira la ruota principale fino a quando non viene 
fissata all'oculare (Figura 14).
6. Una volta collegato, apri l'applicazione della fotocamera sul 
cellulare e assicurati che sia allineata con il telescopio. Dovresti 
vedere un cerchio al centro del tuo telefono. In caso contrario, 
assicurati che il foro dell'adattatore sia correttamente allineato 
con la fotocamera del cellulare (passo 4).
7, Potrebbe essere necessario riposizionare il telescopio 
guardando attraverso la fotocamera del telefono una volta 
montato.

Nota: Si consiglia di non utilizzare l'adattatore in contemporanea 
all'obiettivo Barlow 3x. L'ingrandimento sarà maggiore, ma si 
perderà gran parte della qualità dell'immagine. Sarà anche 
difficile scattare foto senza spostare l'immagine se non si dispone 
di un pulsante di scatto bluetooth (vedere la sezione Accessori 
opzionali utili).

Suggerimento: Prova ad usare lo zoom della tua fotocamera per 
ottenere un'immagine a grandezza naturale invece di un cerchio

ÊTRE ASSIS QUAND ON UTILISE LE TELESCOPE (FIG. 16) 
Un trépied de télescope ne peut pas être trop haut car
perdrait beaucoup de stabilité et rendrait très difficile
l'observation céleste. C'est pourquoi nous recommandons d'être
s'asseoir lorsqu'il utilise son télescope. Vous pouvez faire pivoter 
la prime diagonale du côté où vous êtes assis pour faciliter 
l'utilisation de la télescope en position assise (figure 16).
Nous recommandons une chaise ou un tabouret spécifique pour 
les télescopes ou le camping, qui sont généralement légers et 
faciles à transporter. L'idéal est qu'il est pliable et réglable en 
hauteur pour adaptées aux différentes positions que le télescope 
indique.
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OSSERVAZIONE DELLA LUNA
Ora puoi tirare fuori il tuo telescopio di notte e osservare per davvero!

Cominciamo dalla luna. Ci vuole circa un mese prima che la Luna passi attraverso un ciclo di fasi 
complete da Luna Nuova a Luna Piena e viceversa. Prova ad osservarlo nelle sue diverse fasi durante 
questo ciclo.

Sebbene si possa guardare la Luna ogni volta che è visibile nel cielo notturno, il momento migliore per 
guardarla è da due giorni dopo la Luna Nuova a qualche giorno prima della Luna Piena. Durante 
questo periodo, è possibile vedere maggiori dettagli sui crateri e sulle catene montuose della luna. 
Controlla il calendario per sapere quando ci sarà la prossima Luna Nuova.

A differenza degli oggetti fissi sulla Terra, gli oggetti celesti o astronomici sembrano muoversi nel 
cielo a causa della rotazione terrestre. Quando guardi un oggetto celeste nel tuo telescopio, come la 
Luna, esso si muoverà lentamente attraverso il campo visivo del tuo oculare. Per mantenere l'oggetto 
centrato nel campo visivo, è necessario regolare il telescopio in base al suo movimento.

Suggerimento per l'osservazione della luna
Per aumentare il contrasto ed evidenziare i dettagli sulla superficie lunare, utilizzare filtri opzionali. Per 
ulteriori informazioni, consultare la sezione Accessori opzionali utili.

OSSERVAZIONE DEI PIANETI
Anche i cinque pianeti ad occhio nudo sono obiettivi affascinanti. Si può vedere Venere che attraversa 
le sue fasi lunari. Marte può rivelare una serie di dettagli della superficie e uno, se non entrambi, delle 
sue calotte polari. Potreste essere in grado di vedere gli anelli di Giove e il grande Punto Rosso (se è 
visibile nel momento in cui state osservando). Inoltre, potrete anche vedere le lune di Giove in orbita 
attorno al pianeta gigante. Saturno, con i suoi bellissimi anelli, è visibile a potenza moderata.

OSSERVAZIONE DI OGGETTI DEL CIELO PROFONDO
Gli oggetti del cielo profondo sono corpi celesti che si trovano al di fuori dei confini del nostro sistema 
solare. Essi comprendono ammassi stellari, nebulose planetarie, nebulose diffuse, stelle doppie e altre 
galassie al di fuori della nostra Via Lattea. A differenza del Sole, della Luna e dei nostri cinque grandi 
pianeti, la maggior parte degli oggetti del cielo profondo non sono visibili a occhio nudo. La maggior 
parte di loro sono molto grandi. Tutto ciò che serve è un oculare di media potenza per osservarli.

Suggerimenti per l'osservazione astronomica
Si tenga presente che le condizioni atmosferiche sono di solito il fattore che limita la quantità di 
dettagli planetari visibili. Pertanto, evitare di osservare i pianeti quando sono bassi all'orizzonte o 
quando si trovano direttamente sopra una fonte di calore radiante, come un tetto o un camino. Per 
osservare i corpi nel cielo profondo, è necessario assicurarsi che il cielo sia il più scuro possibile. Più 
siete lontani dalle luci della città, meglio vedrete questi oggetti nel vostro oculare.

OSSERVAZIONE DEL SOLE
Anche se ignorata da molti astronomi dilettanti, l'osservazione solare è gratificante e divertente.     
Tuttavia, poiché il Sole è così luminoso, è necessario prendere precauzioni speciali quando si osserva 
la stella per non danneggiare gli occhi o il telescopio.

Per una visione solare sicura, utilizza un'adeguata protezione solare che riduce l'intensità della luce 
solare, rendendo sicura la vostra osservazione. Con un filtro, è possibile vedere le macchie solari 
mentre si muovono attraverso il disco solare e le facule, che sono macchie luminose viste vicino al 
bordo del Sole.

Suggerimenti per l'osservazione solare
1. Il momento migliore per osservare il sole è all'alba e al tramonto, quando l'aria è più fresca.
2. Per centrare il Sole senza guardare attraverso il mirino, guarda l'ombra del tubo del telescopio fino a  
formare un'ombra circolare.
3. Se il tuo mirino non ha una protezione solare, è meglio rimuoverla dal telescopio per evitare che 
qualcuno lo usi.
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  APPUNTI SULL’OSSERVAZIONE 
Mentre guardi attraverso il telescopio, evita di toccare l'oculare o di posizionare il treppiede su un 
terreno irregolare. Le vibrazioni possono far muovere l'immagine nel campo visivo telescopico.

Si sconsiglia di guardare attraverso una finestra perché il suo vetro distorcerà notevolmente le 
immagini. E una finestra aperta può essere anche peggiore, perché l'aria più calda dell'interno 
fuoriesce dalla finestra, causando turbolenze che si ripercuotono anche sulle immagini. Tieni presente 
che l'astronomia è un'attività all'aperto. Quando installi il tuo telescopio all'aperto, lascia che 
raggiunga la temperatura ambiente prima di osservare. Aspetta 10-20 minuti prima di usarlo.

Quando osservate di notte, aspettate qualche minuto che i vostri occhi si abituino all'oscurità prima di 
fare le vostre osservazioni. Utilizzare una torcia con filtro rosso per proteggere la visione notturna 
quando si leggono le carte stellari o si ispezionano parti del telescopio.

Guardare il sole può causare danni istantanei e irreversibili agli occhi. I danni agli occhi sono spesso 
indolori e l'osservatore non viene avvertito fino a quando non è troppo tardi quando il danno si è 
verificato. Non puntare il telescopio verso o vicino al sole senza prendere le necessarie precauzioni. I 
bambini devono sempre essere sorvegliati da un adulto quando usano questo telescopio.

Con una ragionevole cura, il tuo SkyWays 70070 durerà per tutta la vita. Non dovrebbe richiedere alcun 
lavoro di manutenzione. Conservare in un luogo pulito, asciutto, privo di polvere, protetto da sbalzi di 
temperatura e umidità. Non conservare il telescopio all'aperto. I piccoli componenti come gli oculari e 
altri accessori devono essere conservati nella loro custodia protettiva.

Pulizia delle lenti ottiche
È possibile utilizzare qualsiasi panno per lenti di qualità e liquido per la pulizia delle lenti progettato 
specificamente per lenti multistrato per pulire l'ottica del telescopio e degli oculari. Non utilizzare mai 
detergenti per vetri o liquidi per la pulizia degli occhiali.

Il telescopio Slokey SkyWays 70070 è coperto da garanzia per un periodo di due anni a partire dalla 
data di acquisto contro qualsiasi difetto di prestazione, così come contro qualsiasi difetto di materiale 
o di lavorazione. Questa garanzia non copre i danni causati da abuso, manipolazione impropria, 
installazione, manutenzione, normale usura, riparazioni o modifiche non autorizzate e qualsiasi tipo di 
manomissione. Questa garanzia è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile. Questa garanzia 
copre solo una sostituzione durante il suo periodo. 

Se ricevete il vostro telescopio con qualsiasi difetto o problema, vi preghiamo di contattarci per 
risolverlo.

Per attivare la garanzia, visitare il sito: www.slokey.com/attivare-garanzia

  CURA E PULIZIA 

GARANZIA 

  SPECIFICHE TECNICHE 
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TELESCOPE SPECIFICATIONSTELESCOPE SPECIFICATIONSRefrattore
70 mm (2.7")
700 mm
f/10
Entièrement Traité
Red Dot
25 mm - 1.25” (28x)
10 mm - 1.25” (70x)
3x
210x
175x

Tipo di Telescopio
Apertura
Lunghezza Focale
Raggio Focale
Rivestimento Ottico
Miniro
Oculare 1
Oculare 2
Lente Barlow
Ingrandimento più grande
Ingrandimento Massimo Utile
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